
 Die Leipziger 
Ausgabe der 
Werke von Felix 

Mendelssohn Bartholdy 
erarbeitet die erste Ge-
samtausgabe, die dem 
Œuvre des Komponisten 
zuteil wird. Die von Ju-
lius Rietz in den Jahren 
1874–1877 vorgelegte 
Werkausgabe, oft irrig 
„Alte Gesamtausgabe“ 
genannt, war alles ande-
re als vollständig. Die dort getroffene Werkauswahl hatte zur 
Folge, daß ein beträchtlicher Teil der Kompositionen Mendels-
sohns noch immer der Veröffentlichung harrt und ein weiterer 
bislang nur unzulänglich publiziert ist. Daran haben die we-
nigen Bände der seit 1960 im Deutschen Verlag für Musik, 
Leipzig, erschienenen Neuausgabe kaum etwas zu ändern ver-
mocht. Das an der Sächsischen Akademie der Wissenschaf-
ten zu Leipzig beheimatete Projekt schließt an diese Leipziger 
Ausgabe der Werke Felix Mendelssohn Bartholdys an, trägt 
dabei aber dem neuesten Stand der Editionsprinzipien wissen-
schaftlicher Gesamtausgaben Rechnung. 
Im Zentrum der Arbeit an der Leipziger Forschungsstelle ste-
hen derzeit die musikalischen Werke. Hierbei werden nicht 
nur die vollendeten Kompositionen in all ihren Fassungen be-
rücksichtigt, sondern auch Dokumente des Entstehungsprozes-
ses (Skizzen und Entwürfe)  sowie unfertige Kompositionen 
(Fragmente). Daneben ist der von Mendelssohn geführte Brief-
wechsel von außerordentlichem Interesse. Die Erkenntnis, daß 
die zuverlässige Edition von Briefen unabdingbar für die wis-
senschaftliche Erschließung eines kompositorischen Œuvres 

ist, gilt allgemein. Bei 
Mendelssohn indes ge-
winnt die Korrespondenz, 
die den Komponisten als 
Zeitzeugen er sten Ranges 
ausweist, durch den hohen 
literarischen Wert vieler 
seiner Briefe eine zusätz-

liche Bedeutung. Schließlich dürfen die bildne-
rischen Werke, vornehmlich Zeichnungen und 
Aquarelle, nicht fehlen, will man ein umfassen-
des Bild des Künstlers Mendelssohn erhalten (vgl. 
Abbildung 1). Ein Werkverzeichnis soll den ra-
schen Zugriff auf das Gesamtwerk ermöglichen.
Die meisten seiner Werke schrieb Mendels sohn 
in voneinander abweichenden Fassungen nieder. 
Häufig legen diese unterschiedlichen Fassungen 
Zeugnis ab für die spezifische musikhistorische 
Situation, in der Mendelssohn sich befand und 
die ihn veranlaßte, den ästhetischen Anspruch 
des autonomen, ein für allemal abgeschlossenen 
Kunstwerkes in ganz unterschiedlichen Graden 
der Vollendung zu realisieren. Dies wiederum 

stellt die Hermeneutik der Quellen, die den editorischen Ent-
scheidungen vorangehen muß, vor eine schwierige Aufgabe, 
eröffnet aber auch die Chance, bei unfertigen oder unvollen-
deten Kompositionen beispielgebende Verfahrensweisen der 
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leiPziGer ausGaBe der Werke vOn felix mendelssOhn BarthOldy

 
Musik zu „Ein Sommernachtstraum“ von Shakespeare

Abb. 2: Autographe Partitur zu Ein Sommernachtstraum 
op. 61, S. 100, Nr. 7, T. 104–110 mit den gestrichenen 
Takten 107A und 107B (Bibli oteka Jagiellońska, Krakau, 
Mendelssohn Aut. 33)

Abb. 1: Felix Mendelssohn 
Bartholdy, Aquarell Thun,  
d. 9. Juli 47 (Staatsbibliothek 
zu Berlin – Preußischer Kul-
turbesitz)



Edition zu entwickeln. Die Leipziger Ausgabe der Werke von 
Felix Mendelssohn Bartholdy folgt der heute allgemein ak-
zeptierten Überzeugung, daß alle Stationen des Entstehungs-
prozesses zum Werk selbst gehören. Die Werke bzw. dieje-
nigen Fassungen der Kompositionen, denen Werkcharakter 
zukommt, erscheinen deshalb zusammen mit den jeweiligen 

Skizzen in den Hauptbänden, die auch den Kriti-
schen Bericht enthalten. Sekundäre Fassungen und 
Klavierauszüge zu den Werken der Serien I bis VII 
werden in Supplementbänden vorgelegt.  

 Die Musik zu „Ein Sommernachtstraum“ 
von Shakespeare op. 61 entstand wäh-
rend Mendelssohns Anstellung in Ber-

lin 1842/43 im Auftrag des preußischen 
Königs Friedrich Wilhelm IV. Sie um-
faßt Sätze unterschiedlicher chronologi-
scher Provenienz: Zum einen die Ouver-
türe von 1826, die mit der Opuszahl 21 
in den Jahren 1832 (Stimmen) und 1835 
(Partitur) gedruckt wurde, zum anderen 
die restlichen Sätze von 1843, welche 
die eigentliche Schauspielmusik konsti-
tuieren und originär zu Opus 61 gehören. 
Zusammen erschienen alle Sätze aus-
schließlich im Erstdruck des Opus 61; 
dieser legt gleichwohl eine Fassung der 
Ouvertüre vor, die sich deutlich von den 
Fassungen etwa des Autographs bzw. des 
Erstdrucks von Opus 21 unterscheidet.
Dennoch kann auch die Edition der 
Schauspielmusik für sich genommen 
eine Vielzahl an Quellen nachweisen. 
Hierzu gehören außer der autographen 
Partitur (vgl. Abbildung 2) Skizzen zu 

mehreren Sätzen (vgl. Abbildung 3 und 4), Ent-
würfe zu den Nummern 6 und 7, die verscholle-
ne autographe Einzelstimme der Becken zu Nr. 9, 
Mendelssohns eigenhändiges Arrangement der ge-
samten Schauspielmusik (ohne Ouvertüre) für Kla-
vier zu vier Händen sowie die ebenfalls eigenhän-

digen Arrangements der Nummern 1, 7 und 9 für Klavier zu 2 
Händen. Hinzu kommen eine ebenfalls beträchtliche Zahl von 
Kopistenabschriften sowohl der Partitur als auch der Klavier-
bearbeitungen sowie die ebenfalls von Kopisten hergestellten 
Stimmen. Zwar sind die meisten dieser Abschriften verschol-
len, jedoch belegt ein Brief Mendelssohns an den Kopisten 
Louis Weissenborn die Vergabe von Kopieraufträgen (vgl. Ab-
bildung 5).
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Abb. 3: Autographe Skizzen zu mehreren Sätzen, am Fuß der Seite Zeich-
nung eines Männerkopfes (Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kultur-
besitz, Mus. ms. autogr. Mendelssohn 19)

Abb. 4: Autographer Entwurf zu Nr. 4, T. 1–16 (Staatsbiblio-
thek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Mus. ms. autogr. 
Mendelssohn 19)



Der Erstdruck der Partitur im Verlag Breitkopf & Härtel, dem 
Drucke der Gesangsstimmen sowie der Klavierarrangements 
vorausgingen, wurde von Mendelssohn im Oktober 1847 un-
mittelbar vor seinem frühen Tod initiiert, erschien jedoch erst 
im Juni 1848. Ebenfalls erst 1848 wurde bei Breitkopf & Här-
tel der Erstdruck der Orchesterstimmen (ohne Ouvertüre)  
herausgegeben. 
Haupt- und Leitquelle für die Edition des Werkes bildet der 
Erstdruck der Partitur, der bereits all jene Korrektur- und Än-
derungswünsche berücksichtigt, die der Komponist nach Nie-

derschrift der autographen Partitur 
noch angewiesen hatte, was z. T. 
brieflich an einen der Kopisten 
geschah. Der Vergleich der Quel-
len einschließlich der Brieftexte 
zeigt, in welch hohem Maße Men-
delssohn quellenübergreifend ge-
arbeitet hat und wie weit er sich 
dabei von der ursprünglichen Nie-
derschrift entfernte. Dies kann als 
Charakteristikum seines Schaf  fens-
prozesses insgesamt gelten.
Dennoch dient die von Mendels-
sohn eigenhändig niedergeschrie-
bene Partitur nicht allein als Kor-
rektiv der durch den Notenstecher 
verursachten Fehler in den kompo-
sitorisch unverändert gebliebenen 
Passagen. Vielmehr eröffnet auch 

sie Einblicke in Mendelssohns kompositorisches 
Denken, wie dies etwa gleich zu Beginn der Nr. 9, 
dem bekannten Hochzeitsmarsch, der Fall ist (vgl. 
Abbildung 6).
Mehrere Notationseigentümlichkeiten des Auto-
graphs legen die Vermutung nahe, daß Mendelssohn 
am Beginn des Hochzeitsmarsches ursprünglich 
zwei statt drei Trompeten zu verwenden beabsich-
tigte. In der Instrumentenleiste vor der ersten Akko-
lade notierte er zuerst nur Trombe. Die mit großem 
Abstand – also wohl später – davorgesetzte Zahl 3 
ist wahrscheinlich als Korrekturergebnis für die ursprüngliche 
Ziffer 2 zu werten. Spätestens in T. 5 jedoch, in dem nur ein 
dreistimmiger Trompetensatz musikalisch Sinn macht, muß 
sich die Erweiterung auf das Trompetentrio im Prinzip durch-
gesetzt haben. Auch im weiteren Verlauf des Satzes läßt die 
Notation an mehreren Stellen vermuten, daß die 3. Trompete 
dort ebenfalls erst nachträglich hinzugefügt wurde.
Im ursprünglichen Zustand weist das Partiturautograph kei-
ne Notation für Becken (Piatti) auf; aller Wahrscheinlichkeit 

nach gehörte diese Stimme also nicht zur zunächst beabsich-
tigten Klangkonzeption des Satzes. Sicher ist hingegen, daß 
die Becken bereits bei der Ur aufführung Verwendung fanden. 
Dennoch wurde die Notation der Piatti erst nachträglich in das 
unterhalb der Akkoladen freigebliebene System autograph mit 
Bleistift eingetragen.
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Abb. 5: Autographer Brief an den Kopisten Louis Weissenborn vom   
2. Dezember 1843 (The Folger Shakespeare Library, Washington D.C., 
Y.c. 1486/2)

Abb. 6: Autographe Partitur, Anfang von Nr. 9, Hochzeitsmarsch, T. 1–9 
(Biblio teka Jagiellońska, Krakau, Mendelssohn Aut. 33)


